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Am  Südportal  und  an  der  Apsis  der  Schortenser  St.-Stephanus-Kirche  sieht  man  tief  in  den
Sandstein eingegrabene, senkrecht  und waagerecht verlaufende Scharten, die im Volksmund als
„Düvelskrallen“ bezeichnet werden. Außer sich vor Zorn über das schöne, neue Gotteshaus sei der
Teufel aus der Hölle emporgefahren, habe seine Krallen an dem Stein gewetzt und dabei diese
Spuren hinterlassen. Eine andere Deutung besagt, Friesen mit Bauchgrimmen hätten sich etwas
Steinstaub ausgeschabt und als Heilmittel geschluckt.

Wetzrillen am Südportal der St.-Stephanus-Kirche. - Foto: Ingeborg Nöldeke

  Bei Licht betrachtet taugen beide Interpretationen nicht wirklich, das Phänomen der Wetzrillen zu
erklären. Der Teufel war sicher nie persönlich hier, und es scheint eher unwahrscheinlich, dass die
bodenständigen  protestantischen  Bauern  aus  dem  Kirchspiel  Schortens  vor  oder  nach  ihrem
sonntäglichen Kirchenbesuch so intensiv an St. Stephanus herum geschabt hätten, dass tiefe Spuren
zurückblieben und dass sie das ausgekratzte Material auch noch gegessen hätten. In den folgenden
Ausführungen soll versucht werden, eine Lösung des Problems in der ersten Hälfte des „Lebens“
dieser  Kirche zu finden,  als sie nämlich in  der  Zeit  von der  Erbauung bald nach 1153 bis zu
Einführung  der  Reformation  durch  Fräulein  Maria  von Jever  1538  fast  400  Jahre  lang  ein
katholisches Gotteshaus war. 



  Weil Backstein noch unbekannt war - die Kunst des Backsteinbrennens wurde erst nach 1200
eingeführt - hat man die erste Kirche ganz aus Granitquadern und Tuff errichtet. In Schwerstarbeit
wurden die Granitfindlinge, die als Relikte aus der Eiszeit reichlich auf der Geest („Hohe Gast“) zu
finden waren, von Hand gespalten, an der Schauseite rechteckig, hinten buckelförmig zubereitet,
mit  einem  schmalen  Auflagerand  versehen  und  doppelschalig  aus  Innen-  und  Außenwand
aufeinander gemauert. 

  Den Tuff, ein poröses Gestein vulkanischen Ursprungs, holten sich die Friesen aus der Eifel, wo er
in der Nähe von Andernach abgebaut wurde. Wenn sie zu Schiff ihre Produkte wie Rinder, Schafe,
Tuche und Käse rheinaufwärts bis nach Köln transportiert und dort für gutes Geld verkauft hatten,
nahmen sie als Rückfracht das begehrte Baumaterial mit in die Heimat. 
Der  reiche  Verdienst,  den  die  Friesen  als  Bauern  und  Händler  durch  den  Verkauf  ihrer
landwirtschaftlichen Produkte erzielten, bildet die finanzielle Grundlage für den Bau der vielen
stattlichen Kirchen in unserer Region! 

  Weil brauchbare Straßen fehlten, mussten notgedrungen alle Waren auf dem Wasser transportiert
werden.  Schortens  hatte  Zugang  zur  Nordsee  über  die Schortenser  Leide,  durch  die  das
Oberflächenwasser der Geest nach Süden in die Maade abfloss. Die Maade war damals noch eine
breite, weit ins Land hineinragende Bucht, die, wie die Jade, in die Nordsee mündete. Wetzrillen
finden  sich  in  St.  Stephanus  aber  weder  im  Granit  noch  im  Tuff,  sondern  ausschließlich  im
Sandstein. Der war ursprünglich nicht vorhanden, muss also irgendwann nachträglich eingebaut
worden sein.

  In der Tat hat der Häuptling Keno tom Brok im Jahre 1361 die Nordwand der Kirche untergraben,
die dadurch einstürzte und aus Granit, Tuff und Backstein wieder aufgebaut wurde. Die Frauentür
auf der Nordseite hat man zugemauert und gleichzeitig die Männertür auf der Südseite verkleinert
und mit einer breiten Eifassung aus Sandstein versehen. Bei dieser Gelegenheit wurde die halbrunde
Apsis  ganz  neu  aus  Granit  und  Tuff  aufgemauert  und  vier  mannshohe  Kreuze  aus  Sandstein
eingebaut  und  außerdem  noch  direkt  über  dem  wiederverwandten  Granitfundament  eine
durchgehende Reihe Sandstein eingefügt.



Das südlichste der vier Sandsteinkreuze in der Apsis ist im unteren Teil von tiefen Wetzrillen durchfurcht.
Foto: Ingeborg Nöldeke

  Ganz offensichtlich verfolgten die Erbauer damit einen bestimmter Zweck, denn sowohl in der
Apsis als auch im Südportal ist dieser Sandstein eifrig bearbeitet worden.
Auffällig ist, dass die länglichen Ausschabungen nur bis in Taillenhöhe vorkommen, und dass in der
ganz niedrig direkt über dem Fundament angebrachten Schicht runde, „näpfchenförmige“ Löcher zu
sehen sind. 

Näpfchenförmige Ausschabungen im Sandstein über dem Granitfundament der Apsis. - Foto: Ingeborg
Nöldeke

  Es müssen hier viele gebeugte Menschen am Werk gewesen sein. Und wenn Fremde gekommen
wären, Pilger vielleicht? Was könnten sie hier gesucht haben? Einen Hinweis bietet eine Urkunde
vom 9.7.1478 (OUB VI, Nr. 246). Da geht es um einen Streit, weil Rixte Menen, die Frau des
Menen Alverikes, dem Antoniusaltar in der Kirche zu Schortens ein „huserve belegen in Sillande by
Attemans Steenhuse“ vermacht hat. Ihre Nachkommen bestreiten die Rechtmäßigkeit der Stiftung
aus Land und Gebäude und verlangen das kostbare Erbe zurück. 



  Wahrscheinlich hat dieser Antoniusaltar in der St.-Stephanus-Kirche unter dem Lettner gestanden.
Im  Laufe  des  15.  Jahrhunderts  wurden  in  mindestens  30  Dorfkirchen  auf  der  ostfriesischen
Halbinsel Lettner eingebaut, die wie dreibogige Brücken aussehen. Nur fünf davon sind erhalten in
Holtrop, Nesse, Buttforde, Cleverns und Schortens. 
Der mittlere Lettnerbogen war immer offen und ließ den Blick frei auf den Hauptaltar, während die
beiden  äußeren  Nischen  nach  hinten  durch  eine  Wand  verschlossen  waren  und  Raum für  die
Aufstellung von Seitenaltären boten.

Der Schortenser Lettner. Die beiden äußeren Nischen waren bis 1864 durch eine Rückwand verschlossen.
Wahrscheinlich stand rechts der Antoniusaltar. - Foto: Ahlers

  In  diesen  Altären  lagen  Reliquien  von  Heiligen,  die  bei  Gott  Fürsprache  für  die  Seelen
Verstorbener im Fegefeuer halten konnten und sollten. Gläubige stifteten für ihr eigenes Seelenheil
und für das ihrer Vorfahren solche Altäre, vor denen eigens dafür angestellte Vikare Seelenmessen
lasen.

  Der  Unterhalt  der  Geistlichen  wurde  mit  der  Pacht bestritten,  die  aus  den  für  diesen Altar
gestifteten Ländereien einging. Rixte Menen aus Silland hat also den Seitenaltar für den heiligen
Antonius unter dem Schortenser Lettner mit Haus und Land großzügig dotiert.  Wer war dieser
Antonius? 

  Antonius, der Eremit (251-356), hatte all seinen Besitz den Armen gegeben, um in der Wüste ein
gottgefälliges Leben fernab von sexueller und fleischlicher Lust zu führen. Der Teufel und seine
Söhne, die Dämonen, führten ihn immer wieder in Versuchung, indem sie ihm z.B. schöne Frauen
zeigten („Die Versuchung des heiligen Antonius“). Er aber widerstand mannhaft. 

  Dieser vorbildliche Asket wurde Namensgeber und Patron des Antoniterordens, der sich vor allem
der Krankenpflege widmete. Außer Pest und Lepra gab es im Mittelalter eine weitere schreckliche
Krankheit, die immer wieder im Herbst auftrat und von der die katholische Kirche versicherte, sie
sei, wie alle Krankheiten, Strafe Gottes für Sünden. Der Leib der Erkrankten quoll auf, Hände und
Füße wurden schwarz, verfaulten und fielen stinkend und unter fürchterlichem Brennen ab. Bei
manchen wurden Arme und Beine von Krämpfen befallen und blieben in schmerzhafter Verrenkung
stehen.  Auch  heftige  Halluzinationen  gehörten  zum Krankheitsbild.  Da  sich  die  Antoniter  der
Erkrankten annahmen, wurde die Krankheit „Antoniusfeuer“ genannt. 



Ein am Antoniusfeuer Leidender – Detail des Isenheimer Altarbildes von Mathis Gothart, ehemals
Hauptaltar des Antoniterklosters in Isenheim/Elsaß, heute zusehen im Museum Unter den Linden.

  Erst  im 18. Jahrhundert  fanden Wissenschaftler  heraus, dass das ins Mehl  gelangte Gift  des
Mutterkorns,  eines  auf  dem  Roggen  wachsenden  Pilzes (secale  cornutum),  das  beschriebene
Krankheitsbild der Mutterkornkrankheit oder des Ergotismus hervorruft.

  Weil  die Antoniter  über  abgelagertes Korn aus dem „Zehnten“  verfügten,  ihr  Brot  also kein
frisches Mutterkorn enthielt, gingen in ihrer Obhut die Schmerzen der Erkrankten zurück, was man
der Kraft  des heiligen  Antonius  zuschrieb.  Die  fußlosen Krüppel  bewegten  sich auf  hölzernen
Schalen vorwärts, die sie unter die Unterschenkel banden, und sie hielten sich aufrecht durch unter
die Achseln geklemmte T-förmige Krücken. Unfähig, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen,
waren sie auf  die Barmherzigkeit  ihrer Mitmenschen angewiesen.  Da Barmherzigkeit  als gutes
Werk galt, brauchten sie nicht zu hungern. 
  
  Mutterkorn wächst nur auf Roggen, und Roggen wird auf der Geest angebaut, daher ist es sehr
wahrscheinlich,  dass  es  auch  hier  bei  uns  auf  der  Schortenser  Gast  und  auf  dem  ganzen
oldenburgisch-ostfriesischen  Höhenrücken  Ergotismuskranke  gab.  Sie  alle  konnten  zum
Antoniusaltar unter dem Lettner in der St.-Stephanus-Kirche pilgern und um Erleichterung ihrer
Qualen hier auf Erden und ein erträgliches Fegefeuer bitten. 

  Ein Indiz für Ergotismus auch in Friesland könnte der Schnitzaltar der Tettenser St.- Martins-
Kirche sein. Das erste Bild zeigt den heiligen Martin, der einem fußlosen Bettler mit Pilgerhut auf
dem Rücken einen Teil seines Mantels gibt. Das ist womöglich das „missing link“ mit Lokalbezug:
Füße ab – Pilger – Oestringen.

  Pilger  nehmen  gerne  ein  Souvenir  mit  nach  Hause,  z.  B.  eine  Muschel  aus  Santiago  de
Compostela, wo der heilige Jakobus begraben ist, etwas Sand aus dem Heiligen Land oder auch nur
etwas Staub vom Grab eines Heiligen. 

  Vielleicht bestand der Antoniuskult in Schortens schon vor der Zerstörung der Kirche 1361, dann
hätte der entsprechende Seitenaltar zunächst noch ohne Lettner irgendwo an der Wand gestanden.
Und wenn nun die Oestringer beim Wiederaufbau der Kirche den Sandstein absichtlich eingebaut



hätten als Attraktion und Angebot an die Pilger, die sich dort geweihtes Material ausschaben und als
Trost und Souvenir mitnehmen konnten? Pilger brachten Leben und auch Geld ins Dorf! Das würde
erklären, warum die Wetzrillen nur bis Taillenhöhe vorkommen, weiter nach oben konnten die auf
Knien rutschenden Fußlosen ja nicht greifen. Die Kreuze in der Apsis sind nur im unteren Teil von
Wetzrillen durchfurcht, und für die völlig Niedergedrückten gab es als Angebot die Lage Sandstein
gleich über dem Fundament der Apsis.

  Am äußersten Ost-Ende der Südwand ist in fünf Meter Höhe eine hohe, schmale Nische in den
Tuff gebrochen. Möglicherweise hat darin eine Statue des heiligen Antonius gestanden, der
herabschaute auf die Kranken, die so sehr auf seine Hilfe hofften.

Vielleicht stand in dieser Nische in der Südwand eine Statue des heiligen Antonius. - Foto: Ingeborg
Nöldeke

  Dieses ist nur eine, allerdings neue und ungewöhnliche Interpretationsmöglichkeit von sehr vielen,
die  sich  mit  Entstehung  und  Bedeutung  der  Wetzrillen  beschäftigen.  Unter
http:/www.saararchaeologie.de/ Galerie/ wetzrillen.htm findet man zahlreiche weitere Vermutungen
vom Schwerterschärfen bis zum Feuermachen.
Gesichert ist nichts, weil es zwar bei vielen mittelalterlichen Gebäuden – kirchlichen und weltlichen
– Wetzrillen im Sandstein gibt, aber keinerlei schriftliche Erklärung zu deren Sinn und Zweck. 


